
XX. 

K u r z e r  Ueberblick fiber den heu t igen  Stand der  Ret ro-  

f lexionstherapie .  

Von 

Dr. Fla ischlen  in Berlin. 

(Nach einem am 4. December 1900 in der Berliner Gcsellschaft fi'tr Natur und 
tteilkunde gehaltenen Vortrage.) 

Meine Herren! Als vor noch nieht einem Decennium yon den 
Erfindern der Vaginofixation, der AnnKhung des Uterus an die vordere 
Seheidenwand zur tteilung der Retroflexio uteri in einem rdativ kurzen 
Zeitabsehnitt mehrere Hundert Frauen operirt worden waren~ fand 
diese auffallende Indieationsstellung die heftigste Opposition bei einer 
grossen Anzahl dentseher Gyniikologen. Die gute Folge dieses Gegen- 
satzes war, dass die klinisehe Bedeutung der Retroflexio mehr in den 
Vordergrund des Interesses geriiekt wurde~ und dass die Frage naeh 
der Therapie derselben auch heute noch nieht yon der Tagesordnung 
versehwunden ist. Die Ansiehten fiber dieses Thema sind immer noeh 
sehr getheilt, und es wird voraussiehtlieh noeh manehes Jahr ver- 
gehen, bis in den wesentliehsten Punkten der Retroflexionstherapie 
eine volle Uebereinstimmung erzielt ist. 

In jiingster Zeit hat T h e i l h a b e r  Aufsehen unter den Gyn~ko- 
logen erregt dutch die extreme Ansieht, welehe er vertritt~ und welehe 
yon einzelnen Faehgenossen adoptirt wurd% dass die Retroflexio an 
sieh keine Symptome macht und aueh nieht orthopi~diseh behandelt 
zu werden braueht. Naeh T h e i l h a b e r  ist die Lugeanomalie etwas 
:Nebens~ehliehes, und die Retroflexionssymptome werden gewShnlieh 
hervorgerufen dureh andere yon der Retroflexio unabhiingige Erkran- 
kungen~ dureh Geb~rmutterkatarrh~ Hysterie und Neurasthenie und 
dureh Atonie des Darmes. 

Man kann den Gegensatz der Meinungen wohl nieht besser illu- 
striren, als wenn man dieser Anschauung Theilhabers den Standpunkt 
entgegenhiitt, den D iihr s sen auf dem Congr. der deutsch. Gesellseh. f. 
Gyn~k. in Leipzig vertreten hat. 01 s h a u s e n i~usserte, class D iih r s s ~ n 
wohl ziemlich 100 Proe. seiner F~lle yon Retroflexio operirt babe, 
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worauf D. ihm erwiderte, er habe hSehstens 50 Proc. operirt, damit also 
zugiebt, dass er jeden zweiten Fall yon Retroflexio operativ behandelt hat. 

Yon der Mehrzahl der Gyniikologen wird heute der Satz wohl 
anerkannt, dass die Retroflexio als solche unbedingt heftige Beschwer- 
den hervorrufen kann, da.ss sic abet in einer Reihe yon FNlen ganz 
symptomlos besteht und keine Beschwerden zu maehen braucht. Die 
natfirliche Folge dieser Thatsaehe ist die, dass die Behandlung der 
Retroflexio im Wesentlichen sich nach der Schwere der Symptome 
richten muss, welche sie verursaeht. Ist die Therapie aber yon 
Symptomen abh/tngig, so ist es aueh klar, dass die Indieationsstellung" 
im einzelnen Falle yon der Auffassung und Erfahrung des betreffenden 
Arztes abh/ingt, so dass allgemein gfiltige Regeln ffir die Therapie 
sehwer gegeben werden kSnnen. Es leuchtet dies noch mehr ein, 
wenn man bedenkt, dass ausgezeichnete Beobachter fiber die Symptome, 
die mit der Retroflexio zusammenh~ngen, welt auseinandergehende 
Anschauungen geiiussert haben. - -  Man unterseheidet bei der Retro- 
flexio bekanntlieh l o c a l e  und eonsensuelle oder r e f l e c t o r i s e h e  
Symptome; die loealen Symptome bestehen haupts~chlich in Riieken- 
schmerzen, Leibsehmerzen, Dr/tngen naeh unten, Druek auf den Mast- 
darm, Gefiihl des Vorfalls, Harndrang - -  dureh Druck der Vaginal- 
portion auf das Trigonum Lieutaudi - -  und Stuhlbesehwerden. Unter 
den reflectorischen Symptomen sind die h/iufigsten: Magendruck, 
Dyspepsie, Kopfsehmerz, Schwere und 1/ihmungsartige Sehw/iche in 
den Extremit~iten, melancholische Gemfithsdepression. - -  T h ei 1 h a b e r, 
K r ti n i g u. A. bestreiten, dass diese reflectorischen Symptome auf eine 
bestehende Retroflexio bezogen werden kSnnen. Sie schreiben diese 
Erscheinungen einer gleichzeitig unabh~ngig yon der Retroflexio be- 
stehenden Hysterie zu. Ein vermittelnder Standpunkt, d em F r i t s c h  
huldigt, erkennt eine directe Reflexneurose der Retroflexio nicht an~ 
sondern nimmt an, dass die Lageanomalie durch ihre Beschwerden 
deprimirend auf die Psyche wirkt und auf diesem Wege die Ent- 
stehung hysterischer Beschwerden begfinstigt. 

Gestatten Sie mir nun, bei der Besprechung der einzelnen Formen 
der Retroflexio Ihnen einen kurzen Ueberblick fiber die Therapie der- 
selben zu geben, wie sic yon einer grSsseren Reihe yon Gyn~kologen 
wohl als richtig aufgefasst wird. Der Uebersicht wegen mSchte 
ich die Eintheilung in mobile und fixirte l~etroflexio beibehalten. 

Die T h e r a p i e  der  m o b i l e n  R e t r o f l e x i o  spielt eine Rolle 
bei Virgines~ bei Frauen~ die geboren haben und im Klimakterium. 
Neuere Untersuchungen haben festgestellt~ dass die v i r g i n a l e  Ret ro-  
f l e x i o  weit h~iufiger ist 7 als man friiher annahm. - -  Der kleine 
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virginale Uterus maeht dureh seine Lagever~nderung verh~Itnissmiissig 
nur selten Besehwerden. Dieselben kSnnen jedoeh mit der Zeit zu- 
nehmen, wenn der retrofleetirte Uterus und besonders das Corpus 
uteri infolge yon Endometritis und metritiseher Verdiekung erheblieh 
an GrSsse zunimmt. Die meisten virginalen Iletroflexionen brauehen 
nieht local behandelt zu werden. Man wird in  erster Linie die etwa 
vorhandene Chlorose und Atonie des Darmes behandeln~ und dureh 
passende klimatisehe und hydrotherapeutisehe Curen das Nerven- 
system mOgliehst kr~ftigen. Treten st~.rkere Retroflexionsbesehwerde~ 
auf, so wird man am besten in Narkose den Uterus aufriehten, und 
wenn die Seheide ger~tumig genug ist ein passendes Pessar einlegen, 
um den Uterus in Anteflexion zu erhatten. Oft wird die zu enge 
Seheide jedoeh alas Einlegen eines Pessars verbieten. 3Ian wird iiber- 
haupt die Pessartherapie bei jungen Mitdehen mSgliehst zu vermeiden 
suehen, denn sie wirkt bier 'ausserordentlieh deprimirend auf die 
Psyche, und die Aussieht zur Heilung tier Retroflexio dutch ein Pessar 
ist gerade bei Virgines eine zweifelhafte. Ist hier eine locale Behand- 
lung durehaus erforderlieh, so wird man am besten zum operativen Ein- 
griff sigh entsehliessen, um das Leiden in einer Sitzung zu heben. 
Als passendstes operatives Verfabren dtirfte hier die A l e x a n d e r -  
A dams'sehe Operation, die Verkiirzung tier Ligamenta rotunda yore 
Leisteneanal aus in Frage kommen. Wenn aueh versehiedene Ope- 
rateure bier die Ventrofixation, die Ann~hung des Uterus an die 
vordere Bauehwand, oder die Vaginofivatio anwenden, so hat sieh doeh 
eine gr~ssere Anzahl deutseher Gyniikologen flit die A l e x a n d e r -  
Adams'sehe Operation entsehieden. Dieselbe vermeidet die Gefahren~ 
die aueh der einfaehen Laparotonfie anhaften~ und ist ein im Erfolge 
sieheres und ung'efiihrliehes Verfahren. Ieh selbst babe bei Virgines 
mit demselben Dauererfolge erzielt, welebe ieh seit 4--5 Jahren zu 
eontrolliren Gelegenheit hatte. 

Die A1 ex. A dam s"sehe 0 p e r a t i on  fiihre ieh im Wesentliehen 
in der Weise ans~ wie sie yon R u m p f  besehrieben worden ist. Ein 
bogenfSrm!ger Sehuit L weleher I em tiber der Symphyse und dem 
P o u p a rt~sehen Bande jeder Seite gefiihrt wird~ durehtrennt die Haul  
den Pannieulus des Mons Veneris nnd die Fascia superfieialis. Exaete 
Blutstillung ist dringend nothwendig. An einem der lateralen Wund- 
winkel legt man die Aponeurose des Obliquus externus frei. Dann 
sehiebt man mit einem Oazetupfer das Fettgewebe in medianer Riehtung 
gegen das Tubereulum pubis zu zurflek. Auf diese Art legt man mit 
vollkommener Sieherheit den Annulus inguinalis externus frei. Nun 
schneider man den Leistenring naeh aussen zu a--4 em ein. Das im 
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ge~iffneten Leistencanal liegende Ligam. rotundum wird vorsichtig 
stumpf isolirt, worauf es dem Zuge auffallend leicht folgt. Bald er- 
scheint der weissglfinzende Peritonealtrichter, welcher mit den Fingern 
stumpf yon dem Ligament zuriiekgeschoben wird. - -  ttat man beide 
Ligam. rotunda in dieser Weise isolirt, so zieht man an beiden Bandern 
den Uterus wie an Ziigeln an und wird so den Widerstand des Fundus 
an den Bauehdecken ftihlen. 

Beide Ligam. werden nach einander durch eine Silkwormsutur im 
lateralen Wundwinkel der Aponeurose fixirt und dann dutch eine Reihe 
yon Suturen (Silkworm oder Catgut) an die Innenseite der Aponeurose 
fixirt. Der laterale Theil des runden Mutterbandes wird etwa 
8--10 cm ahgetragen. Daun wird die Wunde in tiblicher Weise ge- 
schlossen. Die Narbe wird spitter dutch die Pubes fast vSllig gedeckt, 
so dass sic (ifters nut schwer wieder aufzufinden ist. Anstatt die 
Ligam. rotunda an die Innenseite der Aponeurose anzun~hen hat 
R u m p fe in  Verfahren angegehen, welches der B a s sin i'scheu Operation 
naehgebildet ist, und welches darin besteht: dass der Muscul. obliq. 
int. an das Poupar t ' sche  Band angeniiht wird. Einige dieser 
Nithte durchstechen das Ligam. rotundum und fixiren es. Die Apo- 
neurose des Musculus Obliq. externus wird isolirt vern~ht. - -  

In der iiberwiegenden Mehrzahl der F~lle wird die Re t ro f l ex io  
m o b i 1 i s beobachtet bei Frauen, die g" e h o r e n haben. Es ist bekannt, 
dass eine grosse Zahl yon Retroflexionen in Folge des Wochenbettes 
entsteht; aber zweifellos ist es auch, dass eine Reihe yon Reflexionen, 
welche anscheinend aus dem Wochenbett stammen, Recidive bereits 
im virginalen Zustand bestaudener Lageanomalien sin& 

Fiir die Prognose und Therapie der Retroflexio mobilis ist es yon 
Bedeutung, ob man sic bald nach dem Puerperium oder erst 1/ingere 
Zeit nachher zur Behandlung bekommt. Am schnellsten fiihrt die 
Therapie zum Ziele bei der f r i s c h e n  R e t r o f l e x i o ~  welche that- 
s~chlich als Folge des Puerperiums entstanden ist. Die einmalige Auf- 
richtung des Uterus mit l~ngerem Gebrauch von Ergotin geniigt bis- 
weilen allein, um den Uterus dauernd in Anteflexion zu erhalten. 
Zeigt sieh der Uterus jedoeh hei wiederholter Untersuehung retro- 
flectirt, so wird man ein Pessar mindestens 1/2 Jahr tragen lassen. 
Die Pessarbehandlung wird man am besten circa 5--6 Wochen post 
partum einleiten, wenn die physiologische Riickbildung der Genitalien 
vollzogen ist. 

Weniger schnell zum Ziel ftihrt die Therapie der puerperalen 
Retroflexio, welche aus der virginalen Zeit stammt, oder in solchen Fiillen, 
bei denenes sich um dn Recidiv einer aus einem friiheren Wochenbett 
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stammenden, Lageanomalie handelt. Man wird aber bei langer dauernder 
Pessarbehandlung in vielen Fallen aueh hier zum Ziel kommen. Es ist 
anzurathen, eine frische puerperale l~etroflexio immer zu eorrigiren resp. 
orthopadiseh zu behandeln, auch wenn sie keine Besehwerden maeht; 
denn die Erfahrung lehrt, dass dieselbe sich erst nach langer Zeit 
bemerkbar zu machen braueht. So ist erklarlich, dass die Zahl der 
mobilen Retroflexionen, welche erst Monate oder Jahre naeh iiber- 
standener Entbindung zur Kenntniss des Arztes gelangen, eine ausser- 
ordentlich g'rosse sein muss. Diese Kategorie bildet das tIauptcontingent 
aller mobilen Reflexionen. Die P e s s a r t h e r a p i e  ist hier yon tier 
g'r(issten Bedeutung'. In einer nieht unerhebliehen Anzahl yon Fallen 
kann sie dauernde tIeilung bring'en. Wenn E l i s c h e r  (Budapest) auf 
dem Congress in Leipzig" sagte: geheilt wird die Retroflexio dureh das 
Pessar nieht, so ist dieser Ausspruch sieherlieh unriehtig. Jeder er- 
fahrene Gynakologe verfiigt fiber eine Serie yon F~llen, in denener  
dureh das Pessar die l~etroflexio dauernd geheilt hat. Abet 2 Dinge 
gehiiren dazu: Geduld und Uebung. Um ein Pessar g'ut zu wiihlen 
und rich@ einzulegen, g'ehSrt eine Erfahrung" yon einer Reihe yon 
Jahren. Ieh glaube, es kann schwerer sein ein passendes Pessar ein- 
zulegen, als eine Portio zu amputiren. K i i s t n e r  hat sehr Reeht, wenn 
er sag't: eine correete Pessartherapie wird yon vielen Aerzten zu wenig' 
gekannt und g'ekonnt. Wie oft wird ein ICing eing'elegt, ohne dass 
der Uterus vorher reponirt wird oder selbst bei fixirter Retroflexio! 
Aufgabe der klinischen Lehrer ist es, die Pessartherapie g'riindlieh zu 
lehren und vor dam vorschnellen Operiren zu warnen. Die heran- 
waehsende Generation yon Aerzten muss nieht in dem Glauben er- 
zogen werden, dass die Retroflexio uteri ein Leiden ist, dem nur mit 
dem Messer beizukommen ist. 

Je l~tng'er eine Retroflexio anscheinend schon bestanden hat, um so 
langer muss das Trag'en eines Pessars in Aussicht gestellt werden. 
Ein Jahr ist das mindeste. Oefter warden zwei und mehr Jahre noth- 
wendig" sein. Die Pessare, die sieh am besten meiner Erfahrung' naeh 
bewahrt haben, sind die biegsamen Zinnpessare und die Thomaspessare 
aus Hartgummi mit hohem hinterem Biig'el. Ein g'utsitzendes Pessar 
braueht nur etwa alia Vierteljahr herausgenommen und g'ereinigt zu 
werden. Hat der Uterus litngere Zeit rich@ im Pessar geleg'en, so 
versucht man allm~ihlig" mit kleineren Pessaren auszukommen. 

Die Regelung" des Stuhlg'angs ist ein Haupterforderniss bei allen an 
Retroflexio Leidenden. Die die Retroflexio begleitende S t u h l v e r -  
s to p f uu  g i s t  meist Folg'e einer Darmatonie, welehe aus dam Puerpe- 
rium stammt. Naeh O1 s h a u sen ist es m~glich, dass der puerperale vet- 
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griisserte Uterus zuniichst mechanisch obstruirend wirkt, und dass diese 
(Ibstruetion nach l~ingerer Dauer eine Atonie des Darmes verursacht. 

Die Ansicht, dass die Beseitigung der Retroflexio durch Aufrichtung, 
also eine locale Behandlung nur durch Suggestion heilend wirke, hitlt 
yon R o s t h o r n  fiir falsch, und ich schliesse reich demselben unbe- 
dingt an und zwar aus 2 Grtinden. - -  Mehrfaeh sind Patientinnen 
zu mir in die Spreehstunde gekommen nlit typisehen Retroflexions- 
beschwerden, so (lass ieh schon bei der Ananmese im Stillen die 
Diagnose Retroflexio machte. Ich reponirte den Uterus und Iegte den 
Patientinnen ein passendes Pcssar sin, ohne ihnen davon etwas zn 
sagen. Mehr wie einmal erkl~rtcn die Kranken sofort, class ihrc 
Besehwerden nun gehoben seien, dass sic sich jetzt gesund fiihlten. Von 
diesem Zeitpunkt ab blieben die Beschwerden auch d a u e rnd  fort, die 
Patienten bestiitigten wiederholt, dass sic yon ihren Sehmerzen geheilt 
und ihre Arbeitsf~higkeit wieder erlangt hatten. Hier ist eine Suggestion 
meiner Ansicht nach vollkommen auszuschliessen. Eine derartige Hei- 
lung', wenn sic durch Suggestion erfolg't w~re, kiinnte nicht Monate 
und Jahre andauern. Der 2. Grumt ist folgeuder: Ieh habe oft beob- 
aehtet~ dass die Patientinnen ganz genau wussten, mir mit unfehlbarer 
Sieherheit sagten 7 wenn der Uterus retrofleetirt lag, sie bemerkten es 
augenblieklieh an bestimmten Besehwerden, die sieh dann einstellen. 
Mit der Reposition versehwanden diese Besehwerden sofort. 

Eine Spontanheilung kann die Iletroflexio mobilis nieht zu selten 
dadureh erfahren, dass die.Ligamenta rectouterina sich narbig' ver- 
ktirzen und die Cervix dadureh hinten dauernd fixirt wird. Nur 
wenn eine liingere l'essarbehandlung nieht zum gewt'msehten Zielc 
fiihrt, ist die Indication zur o p e r a t i v e n  t ' , e h a n d l u n g  tier Re t ro -  
f l e x i o  mob. gegeben. Im Wesentliehen wird dieser Satz yen den 
meisten (~yniikologen anerkannt. Man wird sieh zur operativen Heilung 
der I{etroflexio mob. entsehliessen, wenn ein Pessar auf die Dauer 
nieht den Uterus in Anteflexion erhiilt odor nieht vertragen wird ; ferner, 
wenn eine regelmi~ssige Controle der Patientin weg'en der grossen Ent- 
fernung des Heimathortes nieht mSglieh is/. Zweifellos spielt die 
soeiale Lage dcr Kranken bei der Indication zur Operation eine grosse 
Ilolle. Man wird sieh bei einer Pat.; welche darauf angewiesen ist, 
ihren Unterhalt zu verdienen~ und die unbedingt arbeitsfr~hig sein muss~ 
leiehter zur Operation entsehliessen, als bci einer gut sitnirten Dame, 
die sieh jede Schonung auferlegen kann. Besonders angezeigt ist die 
operative Behandlung der Rctroflexio uteri mobilis 7 wenn sie mit Des- 
census, P r o l a p s  und Dammdefeeten eomplieirt ist. Muss man eine 
Frau eines veralteten Danlmrisses wegcn operiren, so w/ire es nicht 
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richtig, ihr dann ein Pessar nach gliicklich iiberstandener Operation 
einzulegen. Man wird besser in ether Sitzung den Dammriss und die 
Retroflexio zur Heilung bringen. 

Die Operationen, welche zur Heitung der Retroflexio uteri too- 
bills zur Anwendung kommen, sind bekanntlieh zahlreiche. Man fixirt 
den Uterus an die vordere Bauchwand (Ventrofixatio), an die vordere 
Scheidenwand (Vagino fi:(atio), das Peritoneum der Blase (Vesico 
fixatio). Der Uterus wird ferner in dauernde Anteflexiou g'ebracht, 
durch Verkiirzung der Ligam. rotunda yore Leisteneanal (A 1 e x a n d e r- 
A dam'sche Operation) oder yore vorderen SeheidengewSlbe aus. Man 
hat endlich versucht, dureh Verkiirzung der Ligam. sacro-uterina, 
Retrofixatio colli, den Cervix hinten oben zu fixiren und so den Uterus 
in dauernde Anteflexion zu zwingen. - -  Nach M a c k e n r o d t  ist die 
Vesieofixation eine sichere Operation, welche eine vNlig normale Lage 
des Uterus zur Folge hat. 

Die Retrofixatio colli ist auf versehiedene Weise ausgefiihrt wor- 
den. Die Zahl ihrer Anhiing'er ist jedoeh bisher keine grosse geworden. 

Von diesen operativen Eingriffen werden am h~ufigsten wohl aus- 
geftihrt die Ventrofixation, Vaginofixation und die Verkiirzung der 
Ligam. rotunda. Die Ventrofixation, deren Bedeutung wesentlieh in 
der sieheren tteilung der Item ut. fix. liegt, kommt bet der mobilen 
ttetroflexion zur Anwendung, wenn es sieh einmal um primiiren, 
hoehgradigen Uterusprolaps handelt, oder als secund~re Operation, 
wenn die Laparotomie so wie so dureh z. B. Tumoren indicirt war, 
and die Lageanomalie gleiehzeitig eorrigirt werden solt. Die V a- 
g i n o f i x a t i o n  ist bekanntlieh ausserordentlieh h~ufig ausgefiihrt 
worden. In den letzten Jahren wurde sie haupts~tehlieh in den Augen 
vieler Gynifl~ologen dadnreh disereditirt, dass sehwere GeburtstSrungen 
als Folge dieser Operation auftraten, welehe zu wiederholten Malen 
den Kaisersehnitt nothwendig maehten. Besonders heftig traten diese 
GeburtsstSrungen auf, wenn der Fundus uteri an die vordere Vaginal- 
wand fixirt worden war. 

Es kommt bier, wie W e r t h e i m  treffend ausgeftihrt hat~ zu ether 
ausserordentliehen Dehnung der hinteren Uteruswand. Wenn der Ute- 
rus w~tehst und aus dem Beeken hinausstrebt~ so wird an dermit  dem 
Fnndus uteri verwaehsenen Seheidenwand ein Zug ausgeiibt and es 
kommt zur triehterfSrmigen Ausziehung derselben. Die Seheide hitlt 
ihrerseits den Fundus lest und verhindert ihn am Emporsteigen. Die 
vordere Wand kann sieh an der Bildung des Fruehthalters nieht be- 
theitigen, und so wird die hintere Wand haupts~ehlieh dazu verwandt, 
abnorm gedehnt und nach oben gedriingt, so dass die Portio immer 
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hSher steigt und sehliesslich fiber der Beckeneingangsebene steht. In- 
folgc der Zerrung versehwinden hintere Lippe and hinteres Scheiden- 
gewSlbe vollkommen. Die Ausdehnung des Uterus in die Breite dis- 
ponirt zur Querlage der Frucht. Die Wehen kiinnen keinen Erfolg 
haben, da die hintere Wand iiberdehnt ist und die vordere durch die 
Fixation an der Ausdehnung verhindert ist. 

Bet der ausserordentlichen Ueberdehnung der binteren Wand ist 
die Oefahr einer spontanen Uterusruptur eine grosse. Die Gefahr wird 
noch gesteigert, wenn unter diesen Umstiinden die Wendung zur Ent- 
wiekelung der in Querlage liegenden Frucht nothwendig wird. 

kbgesehen davon, dass die Vaginofixation zahlrdche Misserfolge 
durch Reeidive zu verzeichnen hatte, so waren die Beschwerden der 
Pafientinnen nach iiberstandener Operation oft weir sehlimmer als das 
Leiden, wegen dessert sie sieh der Vaginofixation unterwoffen hatten. 
Um diese b(Jsen Fotgen zu vermeiden, fiihren jetzt mehrere Opera- 
teure, unter ihnen aueh O l s h a u s e n  und 5Iar t in ,  die Operation so 
aus, dass sie den Uterus nur 1--2 em breit tiber dem Orifieium inter- 
nunl fixiren. Die Gefahr des Recidivs ist dadureh aber sicher noch 
due gr~issere. Die Acten tiber die Vag'inofixatio stud noeh nicht 
gesehlossen, und es wird die Zukunft erst lehren, was yon ihr dauernd 
tibrig bleiben wird. 

Die Operation~ welche besonders g'eeignet ist~ die l~etroflexio uteri 
mobilis zur dauernden Heilung zu bringen, ist die A l e x a n d e r -  
Adams ' sche  Operation. Eine Reihe deutseher Gyniikolog'en haben 
auf dem Leipziger Congress ihre Bedeutung hervorgeboben~ und ich 
kann auf Grund eigener Erfahrungen, die ieh im Laufe der letzten 
J ahre erworben habe~ das Verfahren nut auf das Wiirmste empfehlen. 
Die Operation ist in der Ausfiihrung so gut wie g'efahrlos, im Erfolg 
sicher~ and schafft eine Lage des Uterus, welche dcr physiologischen 
am niichsten kommt. Da der Fundus vollkommen fret bleibt, so sind 
aueh keine GeburtsstSrungen zu erwarten, und in der That sind eine 
grosse Reihe yon Entbindungem nach A 1 ex a n d e r-A d a m s pnblieirt 
worden, ohne Sffirung der Gravidit~tt und Oeburt. 

Wiihrend die Retroflexio des senilen Uterus wohl nie Resehwerden 
verursaeht, kann dieselbe g'erade in der Zeit des klimakterisehen Alters 
nicht selten noeh Oegenstand der Behandlung werden. Bet der Compli- 
cation der Retroflexio mit C y s t o c e l e ,  wie sic im Klimakterium nnd 
spiiter (ifter beobachtet wird~ ist die Vaginofixation yon ausgezeiehnetem 
Erfolge. Hier, wo eine Geburt nicht mehr in Betracht kommen kann, 
kanu man nnbekfimmert dafiir sorgen, miiglichst feste Adhiisionen 
zu sehaffen. Man wird die Blase yore Cervix losl~sen, dieselbe durch 
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zahlreiehe Catgutn~hte zusammenraffen, die so geraffte Blase nach 
oben zuriickschieben, und dann den Uterus mit der Scheide so fest 
wie mSglieh zusammenniihen. Die Effolge, die man durch diese Art 
erzielt, sind ausserordentlich sch6ne und dauernde. 

Wenn wir nun zur T h e r a p i e  der  Ret. f i x a t a  fibergehen, so 
mSehte ich in erster Linie betonen, dass wir heute in der erfreulichen 
Lage sind, dieses Leiden, welches noeh vor 20 Jahren die Crux aller 
Gyn~kologen war~ fast stets vollkommen heilen zu kSnnen. Auch 
hier gilt der Satz, wie bei der Ret. u. m., dass eine Therapie, und be- 
sonders eine operative, nur dann indicirt ist, wenn die R et. fix. Be- 
schwerden verursaeht, denn es giebt sicher eine ganze Anzahl Frauen, 
writhe jahrelang mit einer Ret. fix. herumgehen, ohne dadurch in 
ihrem Wohlbefinden gestSrt zu sein. Man unterscheidet, wie S t e f f e c k  
erst kiirzlich ausffihrte, direete und indirecte Fixation des retrofleetirten 
Uterus. Entweder ist der Uterus selbst im Douglas verlSthet, oder 
die fixirten Anhi~nge halten den an und fiir sieh freien Uterus in 
Retroflexion. Es ist oft sehr sehwer, im einzelnen Falle zu bestimmen, 
ob die Beschwerden yon der Lagever~nderung an sich, oder~ yon der 
complicirenden Perimetritis abh~ngen. Oft wird die letztere als die 
Hauptursache der Leiden anzusehen sein, aber umgekehrt wird der 
retrofleetirte Uterus dadureh, dass er an den Adh~sionen zerrt, die 
Beschwerden noch steigern. So lange noeh f r i s c h e ,  e n t z i i n d l i c h e  
Erscheinungen vorhanden sind, Exsudatreste, febrile Temperaturen, ist 
yon jeder localen Behandlung abzusehen. Besonders, wenn es sich 
um Pyosalpinx handelt, kann nicht streng genug vor Aufrichtungs- 
versuchen gewarnt werden~ Bettruhe, Hydrotherapie~ etc. sind bier bis 
zum Ablauf der entzfindlichen Erscheinungen zu empfehlen. 

Bekommt man eine Pat. in Behandlung, mit einer l~nger bestehen- 
den Retroflexio fixata~ welche grosse Besehwerden maeht, und bei der 
die entzfindlichen Erscheinungen abgelaufen sind~ so wird man stets 
das Schul tze~sche  Veffahren in Anwendung bringen. In N a r k o s e  
versucht man den Uterus yon der u und dem Rectum aus yon 
seinen Adh/isionen zu 15sen, und die eventuell den Uterus fixirenden 
Ovarien ebenfalls zu befreien. Die Narkose hat den grossen Vortheil, 
dass man sich fiber den Sitz und die Ausdehnung der Fixationen, die 
Beschaffenheit der Anh~nge genau unterrichten und die einzuschlagende 
Therapie danach richten kann. Man kommt in einer ganzen Reihe 
yon F~tllen mit der S c h u l t z e ' s c h e n  Methode zura Ziel, besonders~ 
wenn es sich um directe Fixationen des Uterus handelt. Der Uterus 
wird gelSst, in Anteflexion gebraeht und dureh ein passendes Pessar 
in normaler Lage gehalten. Das Pessar wird liingere Zeit getragen, 
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bis der Uterus von selbst in Anteflexion sich h~lt. Mehrere Fi~lle 
habe ich' auf diese Art dcfinitiv geheilt. 

Die Reposition des Uterus gelingt manehmal nur theilweise bis 
zu einer gewissen HShe. Sowie man den Uterus losliisst~ schnellt 
er sofort in die retroflectirte Lage zuriiek. ,,Der Uterus federt. '~ Meist 
handelt es sich hier um indirecte Fixation des Uterus durch die An- 
h~nge, oder es bestehen alte parametrane ~'arben. Das Bestehen 
parametraner sehmerzhafter Narben kann heute wobl noeh als die 
einzige berechtigte Indication fiir die g y n g k o l o g i s c h e  M a s s a g e  
angesehen werden. Es ist noch nicht lan~:e her, dass der Massag'e die 
unglaublichsten Erfolge fiir alle grztlichen gym Leiden nachgertihmt 
wurden. Ist man doch so weir gegangen, frische Exsudate weg- 
massiren zu wollen. Dem Enthusiasmus ist bald genug auch bier die ge- 
sunde Erniichterung gefolgt~ undes ist zum Segen fiir die leidende Frauen- 
welt die gvniiko]ogische Massage erheblich eingeschriinkt worden. 

Die S chu l t zes ' s ehe  Methode ffihrt natiirlich in einer Reihe yon 
Fi~llen n i c h t  zum Ziel% da die Adhiisionen zu fest stud, um sich 
yon der Vagina oder dem Rectum aus mit den Fingern zerreissen zu 
lassen. Das sind besonders solehe F~ille, in denen der gauze Douglas 
verlSthet ist~ so dass der Uterus mit der vorderen Rectumwand innig 
verwaehsen scheint. Oder ein Ovarium ist im Douglas oder an der 
Beekenwand adhaerent, und spotter jedes LSsungsversuehes. Hier 
haben wir in der Ventrofixation eine Operation, die ausserordentlich 
segensreich wirken kann. Die V e n t r o f i x a t i o n  ist das p a s s e n d s t e  
und sicherste Verfahren, um eine Retr. uteri fixata zu heilen. Noch 
strenger, als bet der Ret. t~. m,  muss hier die Indication zur Operation 
gestellt werden, d a e s  sich um die Vornahme ether Laporotomie 
handelt~ di% wenn sie aueh ausserordentlich an Lebenssieherheit ge- 
wonnen hat~ doch hie als ein ungefiihrliches Verfahren bezeiehnet 
werden sollte. Selbstverstfindlich spielen aueh hier die socialen Ver- 
h~iltnisse eine bedeutende l~olle. - -  Bet Ausfiihrung einer Ventrofixation 
Mben wir uns oft iiberzeugen kSnnen, wie lest die Adhiisionen sind, 
welche den Uterus fixiren, welche den Douglas wie ein festes Gitter 
iiberbriicken und nur mit der Scheere und dem Messer getrennt werden 
kiinnen. Der Erfolg der Ventrofixation ist~ wie icb aus den in unserer 
Ktinik seit Jahren ausgefiihrten Operationen best~tigen kann~ in der 
Mehrzahl der FS~lle ein vorziiglicher. Dieser gute Erfolg liegt nicht 
allein in der Liisung des retrofleetirten Uterus aus seinen Adh~tsionen 
und der Befreiung der fixirteu Ovarien~ sondern aucb in der dauernden 
Elevation, durch welche die Zerrung an den Ligamenten und dem 
Pelveo-peritoneum aufgehoben wird. Wir haben in unserer Klinik 
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stets die C z e r n y- L e o p o I d'sehe Methode der Ventrofixation bevor- 
zugt~ d.h. die direete Verniihung des Corpus uteri an die Bauehdeeken 
Eine GeburtsstSrung haben wit nie darnaeh beobaehtet, obwohl eine 
stattliehe Reihe yon unseren 0perirten spiiter eoneipirten und ihre 
Sehwangersehaft austrugen. Es kommt wesentlieh darauf an, dass 
die Operation riehtig ausgefiihrt wird, wie L e o p o 1 d mit Reeht betont. 
Nieht der Fundus selbst, sondern die vordere Wand des Corpus muss 
unterhalb der Tuben fixirt werden. Im Laufe der Zeit bildet sieh 
die Adhiision zwisehen Uterus und Peritoneum parietale zu einem 
riehtigen Strange aus, der dann wie ein Aufhiingeband des Uterus 
erscheint. Am deutliehsten kann man dies am puerperalen Uterus 
bald naeh der Geburt beobaehten. 

Neben der Cz e r n y - L e o p o l d ' s e h e n  Methode wird besonders die 
yon O 1 s h a n s e n angegebene Art der Ventrofixation yon vielen Gynii- 
kologen getibt, welehe darin besteht, dass die Cornua uteri an die 
Bauehwand mit Freilassung des Fundus dureh versenkte Nithte ange- 
n~ht werden. Aueh bier dehnen sieh die Adhgsionen mit der Zeit 
zu strangartigen Gebilden aus. Dass aueh bier unangenehme Folgen 
entstehen kiinnen, zeigt der Fall yon F r i t s eh .  F r i t s e h  warnt vor 
der seitliehen Anheftung des Uterus. Er sah einen Fall, wo die 
Operirte naeh der Operation absolut nieht gehen konnte. Er maehte 
die Laparotomie und land das Netz, welches vor dem Uterus zwisehen 
die Anheftungen gesunken war, fixirt. Er reseeirte es handbreit und 
die Pat. wurde geheilt. 

Die Erfahrung lehrt, dass die Ventrofixation, fern davon, ,lie 
ConeeptionsfShigkeit der Frau zu sehitdigen, sogar im Stande ist, eine 
jahrelang bestehende S te r i l i t i i t  zur tteilung zu bringen. Unter den 
Ventrofixationen, die ieh selbst ansgefiihrt habe, handelte es sieh 
areal um Frauen, die seit 4--6 Jahren steril verheirathet waren, tn 
2 Fiillen wurde neben tier AuslSsung des reetrofleetirten uterus aus 
seinen Adhiisionen aueh die Entfernung der erkrankten Anh~inge einer 
Seite vorgenommen, hn dritten Falle wurden neben dem fixirten 
Uterus aueh beide ve.rlSthete Ovarien aus ihren Adhgsioneu gelSst, 
und da sie normal erschienen, nieht entfernt. We.nige Monate naeh 
tier Operation eoneipirten die Patientinnen. Sic wurden am Ende der 
GravidiSit yon lebenden Kindern entbnnden. 

Ieh hatte vorhin erwahnt, dass ftir die IIeilung der Retroflexio 
fixata die Ventrofixation die passendste Operation ist. Diese Ansieht 
wird yon vielen Gyn~,kologen getheilt. Mehrere namhafte Operateure, 
unter ihnen aueh A. Mar t in ,  bevorzugen jedoeh die Vaginofixation 
auch far die Ilet. u. fixata. Es ist wohl zweifelos, dass hier die Ventro- 
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fixation viel sicherer in der Ausfiihrung und im Erfolg ist, wie die Va- 
ginofixatio. Selbst wenn man die Erfahrung ber~icksiehtigt, dass ein 
vaginaler Eingriff racist leiehter vertrag'en wird, als ein abdominaler. 

Bei ersterem Eingriff iiberblieken wit das g'anze Operationsfeld; 
wir kSnnen mit Hilfe des Aug'es die Verwaehsungen 15sen, und das 
ist ausserordentlich wiehtig" - -  wit k(innen auf alle F.~lle die B I u t un g" 
beherrsehen. Die Colpotomie bei tier Ret. fix. kann ungewSbnliehe 
Sehwierigkeiten bieten, wie ich aus eig'ener Erfahrung" sag'en kann. 
1;el der Colpotomie arbeitet nian im Blinden. Als Folg'e davon sind 
Darml~tsionen, Blasenvcrletzungen beobaehtet, und was das Sehlimmste 
ist, unstillbare Blutungen, welehe die schleunig'e Laparotomie erfor- 
derten und mehr als einen Exitus herbeigeffihrt haben. Wie oft hat 
ferner schon der ganze Uterus wegen unstillbarer Blutungen, die der 
Operateur nieht beherrsehen konnte, bei der Colpotomie enffernt wet- 
den miissen, bei Frauen, die wegen einfacher Retroflexionsbeschwer- 
den oder g'ar nur wegen Sterilit~it sich operiren lassen wollten. Solche 
F~lle erfghrt man allerdings leiehter gespri~ehsweise, in der Litteratur 
werden sic mit Vorliebe todtgeschwiegen. Den Vorwurf, den man der 
Ventrofixation, d. h. der Laparotomie maeht, dass sic Bauchbrfiche im 
Gefolge hat, ist heute ziemlieh hinfiillig', wo man dureh die exacte 
Faseiennaht so g'ute Erfolge erzielt, dass die Bauehhernien immer 
seltener werden. 

Schon Eingangs hatte ieh erwKhnt, dass bei bestehendcr T uben-  
e r k r a n k u n g ,  besonders P y o s a l p i n x ,  eine Aufrichtung" des retro- 
fleetirten Uterus auf das Strengste eontraindieirt ist, dass man Bettruhe 
und Hydrotherapie empfehlen und abwarten soil, his der Pyosalpinx 
sieh zurfick gebildet hat. Die Indication zur Enffernung" erkrankter 
Tuben ist zum Glfiek ftir die leidenden Frauen in den letzten Jahren 
wesentlich eingesehriinkt worden, und wit wissen, dass auch ein 
grosser Pyosalpinx sieh zuriickbilden kann, wenn man nut Geduld 
hat, zu warten. Handelt es sich, wie so h/iufig., bei der Combination 
der Ret. fix. mit Pyosalpinx nm g'onorrhoische Infection, so wird bei 
immer wiederkehrenden Besehwerden nnd Arbeitsunf~thig'keit der Pat. 
nieht die Ventrofixation sondern die vaginale l~adicaloperation, d. h. 
die Enffernung" des Uterus mit seinen Anh/tngen in Frage kommen, 
da nur so die chronische Gonorrhoe wirklieh beseitigt werden kann. 

Zum Schluss noch einige Worte fiber die Ir u t e r i  g ' ravid i .  
Die Complication verl~uft bekanntlieh oft symptomlos, und wird zu- 
f/illig" entdeekt, wenn die Pat. zum Arzt kommen, um sieh unter- 
suehen zn lassen auf Gravidit~t. Zweifellos ist es abet, dass der 
Abort eine Folg'e der Lagever~nderung" sein kann, und zur Gentig'e 
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bekannt sind die varhg.ngnisvollen Erseheinungen der ineareerirten 
Ret. uteri gravidi. Finder man bei der Untersuehung eine R. uteri 
gray., so wird man die Aufriehtung, wenn sie leieht mi~glieh ist, vor- 
nehmen, und ein Pessar his zum fiinften Monat tragen lassen, wo der 
Uterus bereits zu gross ist~ um in das Beeken zuriiekzusinken. Er- 
sahaint die Aufriehtung irgend wie sehwieriger, so wird man ruhig 
warten~ in der Hoffnung~ dass der gravide retrofl. Utenls yon selbst, 
wie so oft~ aus dem kleinen in das grosse Beekan sieh aufriehtat. 
Treten jedoeh besorgnisserregenda Symptome auf, wie Blutungen bei 
gesahlossener Cervix und Einklemmungserseheinungen, so ist die 
R e p o s i t i o n ,  evenmell in Narkose, u n b e d i n g t  geboten. Man wird 
so in der Lage sein, aueh wenn es sehon merklieh geblutet hat, einen 
drohenden Abort endgtiltig aufzuhalten. Yon ausserordentlieher Be- 
deutung ist eine exaete Differentialdiagnose zwisehen der Rat. uteri 
gray. und einem, hinter dem anteponirten Uterus liegenden, retro- 
uterinem Tumor. Mehr wie einmal ist es vorgekommen, dass bei be- 
stehender Tubargraviditiit die vermeintliehe Rat. uteri gray. aufgariehtet 
wurda, und as zmn Platzen des Saekes mit tSdflieher innerer Blutung 
gekommen ist. 

Vial seltener als bei Retr. ut. mob. tritt Conception ein bei 
Frauen, welehe an Retr. ut. fix. leiden. Bei Nulliparen~ deren Uterus 
in Retroflexion fixirt ist, ist Sterilit~t fast ausnahmslos die Folge dieser 
Affection. Die Sehwangersehaft kann ja zweifellos die stiirksten Ad- 
h~tsionen dehnen und zur Resorption bringen. So braueht es deshalb 
bei einer fast fixirten Retr. uteri gray. nieht zu Ineareerationsersehei- 
nungen kommen~ sondern der Uterus riehtet sieh spontan auf und 
steigt aus dam kleinen Beeken hervor. Weir h~tufiger allerdings wird 
es hier zu frtihzeitiger Unterbreehung der Sehwangersehaft kommen. 
Treten Blutungen und Einklemmungserseheinungan auf, so wird man 
aueh hier danaeh traehten, den Uterus in Narkose zu 18sen und naeh 
der Aufriehtung" eine Zeit lang dureh ein Pessar in Anteflexion zu 
erhalten. 

Meine IIerren! leh bin mir wohl bewusst das grosse Capitel tier 
Retroflexionstherapie nieht anniihernd ersehiSpft zu haben~ ieh wollte 
jedoeh versuehen, Ihnen die wesentliehsten Punkte hier vorzufiihren. 


